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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 22 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 8 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Case Finding 
 

Anzahl neu positiv getestete Pools 0 

Anzahl positiv getestete Pools total 0 
 

Sämtliche relevanten Unterlagen zum Case finding finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Total 92% unserer Jugendlichen nehmen am breiten Testen Baselland teil. Bei den Lehrpersonen 

liegt der Wert über alle gesehen bei 58%. Hier gilt zu berücksichtigen, dass nicht alle Lehrpersonen 

am Montagmorgen arbeiten. Werden nur diejenigen Lehrpersonen mitgerechnet, welche am Montag 

arbeiten, liegt der Wert bei 78%. 
 

 

 

 

«Heute vor einem Jahr…» – Lockdown und Wechsel auf Fernunterricht, 16. März 2020 

 

Heute vor einem Jahr sollte vorerst das letzte Wochenende in Normalität enden. 

Heute vor einem Jahr gingen sämtliche Schulen in der Schweiz in den Lockdown, ebenso wie alle 

Läden, Restaurants, Bars sowie Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe. Mit der Ausrufung der „ausser-

ordentlichen Lage“ gemäss Epidemiengesetz durch den Bundesrat ahnten die meisten von uns wahr-

scheinlich noch nicht, dass wir uns ein Jahr später - wenngleich die Schulen wieder offen sind - noch 

immer in einer ausserordentlichen Lage befinden. Dennoch oder gerade deshalb sind wir von der 

Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein sehr froh und auch dankbar, dass wir unseren Schüler*In-

nen, Ihren Kindern, Unterricht in physischer Form vor Ort ermöglichen und bieten können. Denn kaum 

jemand dürfte bestreiten, dass Schule zum grössten Teil vom sozialen Miteinander lebt und weiterhin 

leben wird! 

 

Heute vor einem Jahr sollte sich zeigen, dass Schule als Lernort sehr wohl auch digital funktionieren 

kann. Innert kürzester Zeit - unseren Lehrpersonen sei Dank - stellte die Sekundarschule auf Fernun-

terricht um und sollte sich fortan die Vorteile der Digitalisierung immer wieder zunutze machen. 

Heute vor einem Jahr wusste noch niemand, dass MS Teams wenige Tage später und bis heute zum 

Schulinventar gehören würde wie die Wandtafel, Kreide oder das Schulbuch. Und in diesem Prozess 

schreiten wir - von den Schüler*Innen über die Lehrpersonen bis hin zur Schulleitung und Schuladmi-

nistration - bis heute voran. Der Lockdown hatte insofern auch sein Gutes und als Übungsfeld des 

digitalisierten Unterrichts zukunftsweisenden Charakter. 

 



 

 

Heute in einem Jahr...ja, was ist wohl heute in einem Jahr? Eine Prognose wagt in der heutigen Zeit 

wohl kaum jemand. Aber wünschen darf man. Als Schule wünschen wir uns, weiterhin (vor Ort!) so-

zialer Treffpunkt und Lernort unserer Jugendlichen zu sein mit den digitalen Vorzügen, auf die wir uns 

so richtig erstmals heute vor einem Jahr einlassen durften, mussten und konnten. 

 

Wir sind überzeugt, dass unser Wunsch mit dem Ihrigen übereinstimmt und es sich nur schon deshalb 

lohnt, den mit der Ungewissheit namens Corona gepflasterten Weg miteinander zu gehen. Wir be-

danken uns bei allen Erziehungsberechtigten, die uns in der Vergangenheit und Zukunft das dafür 

nötige Vertrauen entgegenbrachten und bringen werden! 

 

Schulleitung Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein 

 

 

Schülerarbeiten Corona 

 

Aus der Klasse 2Ec 

Mon temps libre n‘a pas beaucoup changé. Avant l’épidémie, mes copains et moi sont souvent allés 

en ville. Nous avons mangé au restaurant. 

En ce moment, nous nous rendons visite à la maison ou nous sortons en randonnée avec mon chien.  

Je pense que les masques sont nécessaires mais je n’aime pas les porter avec lesquels je peux 

seulement voir les yeux de mes amis et pas leur visage.  

J’espère qu’après l’été nous ne devons plus porter les masques. 

Les centres de teste de Covid ne sont pas mal sauf qu’ils coutent beaucoup.  

Au moment auquel l’épidémie soit terminée, je veux jouer au foot avec mes amis et nager dans la 

piscine. 

Ma vie sans Covid a été plus divers qu’avec le Covid. Et en plus, sans Corona, je peux aller au 

Portugal quand je veux. 

 

Aus der Klasse 3Pm 

How I feel in the school with Covid-19 

I think it’s a demanding time to enjoy the subjects in the school. You can’t see anyones face and you 

forgot how the person look like. Also it is very difficult in sport with the mask. Sport is no more a funny 

and cool subject. It is very terrible. I feel lika a zombie apocalypse.  

Presentations are hard to make when you have a mask on because you have to speek really loud and 

clearly. 

The corona measures are very strict. You must wash your hands before you sit on your place and you 

must keep the distance. Sometime people get Corona and the whole class works in home office. For 

the students, it is very exhausting.  

 

 

______________________________________________________ 

Bleiben Sie gesund! 


